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SPECIAL VERZAHNEN

D ie Gleason Corporation präsen-
tierte auf der Messe Control in 
Stuttgart zwei leistungsstarke 

Analysesysteme, welche die Verzah-
nungsprüfung revolutionieren sollen: 
das Multi-Sensor-Zahnradprüfsystem 
300GMSL und das Zweiflanken-Wälz-
prüfgerät mit integrierter Lasertechno-
logie GRSL.

Für Einzelteile, F&E-Prototypen, 
Reverse-Engineering und mehr
Die vielseitige Plattform des Gleason- 
300GMSL-Verzahnungsmesssystems 
bietet die klassische taktile Messung zur 
Überprüfung konventioneller Verzah-
nungsdaten an Gerad- und Schrägzahn-
rädern sowie Gerad-, Spiral- und Hy-
poidkegelrädern im Durchmesserbe-
reich bis 300 mm. Zudem ermöglicht 
das neue Messsystem das berührungs-
lose Scannen von Zahnflanken mittels 
Lasertechnologie zur Unterstützung der 
Verzahnungsentwicklung. Umfassende 

Topografiedaten können wesentlich 
schneller als mit herkömmlichem takti-
lem Antasten erfasst werden – mit ver-
gleichbaren Ergebnissen –, abhängig 
von der Oberfläche der Verzahnung.

Die Integration des Laserscannens 
und zugehöriger 3D-Grafiken mit CAD-
Schnittstelle erweitert sowohl die Funk-
tionalität als auch das Anwendungs-
spektrum dieser Maschinenplattform 
erheblich. Die neue Laser-Option 
macht die 300GMSL zur idealen Lö-
sung für Forschungs- und Entwicklungs-
anwendungen, sowohl für Prototypen 
als auch für Serienteile oder wenn ein 
Reverse-Engineering ansteht. Weitere 
Optionen sind die Oberflächenrauheits-
prüfung oder die Barkhausen-Rausch-
analyse zur Prüfung auf Schleifbrand. 

Das 300GMSL-Verzahnungsmess-
system ist auch ideal für die schnelle 
Messung der Verzahnungstopografie im 
regulären Produktionsbetrieb und er-
füllt die immer strengeren Anforderun-

gen an die Verzahnungsprüfung. Ent-
sprechend können weiche Materialien, 
etwa Kunststoffzahnräder, ohne Be-
schädigung geprüft werden. Die  
Multi-Sensor-Technologie in einer ein-
zigen Maschinenplattform reduziert die 
Betriebskosten, die Kosten für die jähr-
liche Wartung und die Kalibrierung und 
letztendlich den Platzbedarf.

In-Prozess-Messung
Das Zweiflanken-Wälzprüfgerät GRSL 
mit integrierter Lasertechnologie hinge-
gen ermöglicht die Prüfung von Zahn-
rädern im Prozess und will einen neuen 
Standard setzen, wenn schnelle und 
großvolumige Prüfungen erforderlich 
sind. Es ermöglicht sowohl die Zwei -
flanken-Wälzprüfung als auch die ana-
lytische Teilungs- und Profilmessung an 
allen Zähnen in Sekundenschnelle. 

Diese neue Technologie ist – je nach 
Kundenwunsch – in manueller, halb -
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Revolutionäre Messtechnik an der Flanke
Gleason erneuerte zur Control die Verzahnungsmesstechnik – in Form eines Messsystems 
mit Vollflankenform-Laserscannen für Prototypen sowie durch ein Zweiflanken-Wälzprüf-
gerät mit integrierter Lasertechnologie für die 100-Prozent-In-Prozess-Prüfung in Serie.

2 Zweiflanken-Wälzprüfgerät GRSL mit 
integrierter Lasertechnologie für schnelle 
und großvolumige Prüfungen (© Gleason)

1 Verzahnungsmessys-
tem 300GMSL: kombi-
niert taktiles Messen 
zur Überprüfung kon-
ventioneller Verzah-
nungsdaten sowie das 
berührungslose Scan-
nen von Zahnflanken 
mittels Lasertechnolo-
gie (© Gleason)
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automatischer oder vollautomatischer 
Konfiguration erhältlich. Die Teilungs- 
und Profilmessungen werden mit der 
GAMA (Gleason Automated Measure-
ment and Analysis)-Software analysiert, 
die Bedienern die gleiche Darstellung 
der Protokolle nach Industriestandard 
bietet wie eine analytische Messung auf 
einer Verzahnungsmessmaschine. Mit 
GAMA stehen über fünfzig Analysepa-
kete für Kunden mit allen wichtigen In-
dustriestandards wie AGMA, DIN, ISO 
et cetera sowie kundenspezifischen 
Richtlinien zur Verfügung, die speziell 
für die GAMA-Plattform entwickelt 
wurden.

Das zum Patent angemeldete De-
sign ist beispiellos in puncto Prüf-
geschwindigkeit und -fähigkeit. Es 
misst außenverzahnte Zahnräder 
mit einem Durchmesser bis 
250 mm in einem Bereich von Mo-
dul 0,4 bis 7,2. Eine Ausführung 
mit doppeltem Monitor bietet op-
tional einen einfachen Überblick 
über die aktuellen Trends der nach-
einander ausgeführten Messungen 
mit Hochgeschwindigkeit. Während 
ein Monitor die Messergebnisse von 
mehreren hundert Werkstücken 
anzeigt, die über eine Zeitstrecke 
geprüft wurden, liefert der andere 
Monitor die Ergebnisse des aktuel-
len Prüflings in Echtzeit.

Alle GMSL- und GRSL-Systeme 
wie auch die gesamte GMS-Pro-
duktlinie sind in der Lage, Messda-
ten mittels der Closed-Loop-Funkti-
on zu exportieren. Die Closed Loop-
Funktionalität wird seit vielen Jah-
ren in der Kegelradproduktion ein-
gesetzt und wurde vor einigen 
Jahren von Gleason für die Herstel-
lung von Stirnrädern umgesetzt. 
Der geschlossene Regelkreis ermög-
licht es einem Messsystem, Ergeb-
nisse direkt an eine Gleason-Pro-
duktionsmaschine wie etwa an eine 
Power-Skiving-Maschine, eine 
Wälzschleif- oder Honmaschine zu 
senden, um eine automatische Kor-
rektur der Werkzeugmaschine ein-
zuleiten.

Neben den vorgestellten Mess-
systemen wurden ebenfalls hoch-
präzise  
LeCount-Spreizdorne auf der Con-
trol ausgestellt, die speziell für 
messtechnische Anwendungen ent-
wickelt wurden, um die hohe Präzi-

sion und Effizienz der Messung zu ge-
währleisten. Darüber  
hinaus präsentierte Gleason sein Sorti-
ment an Meisterrädern für Prüf- und 
Kontrollanwendungen, womit umfas-
sende Lösungen aus einer Hand ange-
boten werden können – problemlos 
und sorgenfrei für den Anwender. W
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